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Region Wilder Kaiser/Tirol: Die Söller Ski-Rennläuferin Christina Ager im Interview

Die „Sensation von der Alm“

Sie selbst bezeichnet sich als „Mädel von der Alm“,
die Medien nennen sie respektvoll „Sensation von
der Alm“. Auf die Söller Ski-Rennläuferin Christina
Ager,  23,  trifft  beides  zu.  Aufgewachsen  auf  der
Stöcklalm  inmitten  der  SkiWelt  Wilder  Kaiser-
Brixental, startete sie bereits mit 18 Jahren im Ski-
Weltcup.  Mittlerweile  gehört  sie  zu  den  besten
Super-G-Läuferinnen  weltweit  und  hat  für  die
folgende  Saison  große  Pläne:  „Für  mich  ist  die

Vorbereitung ganz hervorragend gelaufen. Jetzt kann der Winter kommen. Ich möchte
2018/19 im Weltcup endgültig Fuß fassen“. Mehr als 250 Tage ist die Österreicherin pro
Jahr in den Bergen unterwegs und kennt die größten und renommiertesten Skigebiete
zwischen den Alpen und Aspen/Colorado. Im Folgenden verrät Christina Ager, was ihre
Heimat  für  sie  so  außergewöhnlich  macht  und welche Abfahrten sie  Anfängern oder
Könnern empfiehlt. www.wilderkaiser.info 
Foto (download): Ski-Rennläuferin Christina Ager ist auf der Stöcklalm oberhalb von Söll am Wilden
Kaiser/Tirol aufgewachsen. Bildnachweis: Christoph Ascher

Was  macht  den  Wilden  Kaiser  für  Sie  so
besonders?
Christina  Ager:  Allein  schon  der  Anblick  auf  dieses
unglaublich markante Bergmassiv. Wenn ich nach einem
Weltcuprennen  von  Kufstein  kommend  Richtung  Söll
fahre, steht auf einmal der Wilde Kaiser vor mir. Das ist
für  mich der  Moment,  in  dem ich merke,  dass ich zu
Hause bin und nirgendwo anders leben möchte. Dieses
Gebirge ist magisch und erscheint jeden Tag in einem

anderen Licht.
Foto (download): Panoramablick von der Skipiste auf den Wilden Kaiser
Bildnachweis: TVB Wilder Kaiser/Reiter/von Felbert

Wie viele Tage sind Sie pro Jahr am Wilden Kaiser?



Ich bin jedes Jahr etwa 250 Tage unterwegs und demnach nur ganz wenig daheim. Speziell im Winter
kann ich nur zwischendurch mal einen Tag freimachen. Dann gehe ich mit Freunden und Familie
selbstverständlich zum Skifahren.

Beschreiben Sie Ihren perfekten Skitag am Wilden Kaiser …
Wenn  frühmorgens  um  acht  Uhr  die  Lifte  öffnen,  ist  die  SkiWelt  Wilder  Kaiser-Brixental  für  mich
besonders reizvoll. Dann sind die Pisten frisch gewalzt wie ein Teppich und die Luft ist besonders klar.
Von der Söller Mittelstation mit der Stöcklalm, die meine Eltern bewirtschaften, fahre ich mit der
Gondel zur Hohen Salve auf 1.800 Meter. Dort genieße ich zuerst den Blick vom Gipfel auf den
gegenüber liegenden Wilden Kaiser und gönne mir dann einige Talabfahrten nach Söll, zwischendurch
immer wieder eine Kaffeepause. Die Talabfahrten sind morgens schon sonnig, der Schnee aber noch
schön hart und nicht sulzig. Dies gilt auch für die Talabfahrten zu den anderen Skiorten der SkiWelt,
speziell für Ellmau und Brixen.

Mittags folgt dann der große Einkehrschwung?
Ganz genau. Meine erste große Verschnaufpause lege ich spätestens gegen 12 Uhr ein und zwar bei
Tiroler  Hausmannskost.  Am  liebsten  esse  ich  Ofenkartoffel  mit  Gemüse  und  Sauerrahm,  danach
natürlich  Kaiserschmarrn,  beides  von  meiner  Mama  auf  unserer  Stöcklalm  zubereitet.

Und nachmittags geht‘s frisch gestärkt auf die Nordhänge?
Korrekt, zum Beispiel nach Scheffau. Dort ist der Schnee auch am Nachmittag besonders pulvrig und
griffig.  Begeistert  bin  ich  von  der  Moderer-Skiroute,  die  vom  Brandstadl  aus  in  Richtung  Talstation
Scheffau  führt.  Sie  ist  ziemlich  steil  –  und  nicht  präpariert,  also  ideal  für  wirklich  erfahrene
Wintersportler. Falls dann noch Zeit bleibt, liftle ich nach Going ganz im Osten der Region. Rund um
den Astberg lässt sich wunderbar entschleunigt Skifahren: perfekt für Familien und alle, die sonnige
Hänge schätzen. Und obendrein hat man einen super Blick bis zum Kitzbüheler Horn.

Ausruhen ist aber auch mal erlaubt?
Nachmittags bei schönem Wetter schnappe ich mir statt Carving-Ski auch mal einen Liegestuhl und
trinke vielleicht einen Spritzer, wie wir in Österreich sagen. Ein freier Skitag soll sich ja auch ein
bisschen wie Urlaub anfühlen.

Wie lange stehen Sie schon auf Skiern?
Seit meinem zweiten Lebensjahr. Das ist aber kein Wunder, wenn man auf einer Alm direkt an der
Skipiste aufwächst. Ich musste ja nur vor die Tür gehen und stand schon im tiefsten Schnee. Meine
Eltern hatten zwar nie viel Zeit für mich, haben den Skisport aber immer gefördert. Daher war ich
schon früh Mitglied im Skiclub Söll. Später bin ich dann sogar auf Ski in die Schule gefahren.

Gibt es einen besonders „kaiserlichen“ Moment, der Ihnen im Gedächtnis geblieben ist?
Auf jeden Fall. Im Oktober bin ich frühmorgens auf die Ellmauer Halt am Wilden Kaiser gestiegen und
habe den Sonnenaufgang beobachtet. Dieser Augenblick wird mir immer in Erinnerung bleiben. Wenn
ich daran denke, komme ich innerlich zur Ruhe, selbst wenn ich am Start vor einem Rennen im Stress
bin. Dann besinne ich mich darauf zurück, wie schön ich es daheim habe.

Wann ist die beste Zeit für Wintersport am Wilden Kaiser?



Eigentlich ist der Januar ein super Monat zum Skifahren. Der Schnee ist toll, sprich die Verhältnisse
bestens, eben richtiger Winter. Nicht umsonst haben wir dann auch die meisten Rennen.

Ihr Plädoyer: Warum sollen Kinder Skifahren lernen?
Schon allein deshalb, weil es auf jedem Niveau Spaß macht, selbst wenn man gerade angefangen hat.
Spaß ist dabei für mich der entscheidende Faktor. Wir müssen die richtigen Hänge wählen, dürfen die
Kids keinesfalls überfordern. Ich würde die Kleinen auch nicht bei schlechtem Wetter zum Skifahren
schicken, sonst kann die anfängliche Begeisterung ganz schnell wieder vorbei sein. Wenn Kinder
länger brauchen, bis sie den Skisport beherrschen, ist das halt so.

Finden Sie es schade, dass in der SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental keine Weltcup-Rennen
stattfinden?
Es wäre natürlich schon toll, einen Bewerb vor heimischem Publikum zu fahren, zumal es früher eine
Abfahrt an der Hohen Salve gab. Aber ich weiß, wie viel Zeit und Geld man für die Austragung
investieren muss. Daher kann ich es total verstehen, dass es bei uns keine internationalen Rennen
gibt.

Interview: Gregor Staltmaier, Angelika Hermann-Meier PR

Die Region Wilder Kaiser umfasst die vier Orte Ellmau, Going, Scheffau und Söll und ist mit der bereits
mehrfach ausgezeichneten SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental eines der größten zusammenhängenden
Skigebiete  Österreichs.  284  bestätigte  Pistenkilometer,  bestens  präpariert  und  schneesicher,  90
moderne Lifte und Bergbahnen, 13 Skischulen sowie über 70 Hütten warten jährlich von Anfang
Dezember bis Mitte April  auf Wintersportler aller  Disziplinen. Ergänzt wird das Angebot um drei
Kinderkrippen am Berg, drei Funparks für Snowboarder und Freeskier sowie zahlreiche Möglichkeiten
für sanfte Winteraktivitäten – von 125 Kilometern Winterwanderwegen über fünf Rodelbahnen und 60
Kilometer  gespurte Loipen bis  hin  zu reizvollen Skitouren vor  der  Kulisse des namensgebenden
Gebirgsmassivs.
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